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Selbstregelnde Assistenzsysteme  
für Maschinen und Roboter

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Produktion – von der Maschine, über integrierte 
Roboter bis zum gesamten Maschinenpark. Smarte Assistenzsysteme von ENGEL 
sorgen für höhere Prozessstabilität, bessere und reproduzierbare Qualität, deutlich 
weniger Ausschuss sowie optimierte Energieeffizienz. 

Unsere intelligenten smart machine Lösungen ermitteln während der laufenden Produk-
tion die optimalen Produktionsparameter, schlagen diese aktiv vor oder stellen sie gleich 
automatisch ein. ENGEL inject 4.0 bietet Ihnen somit die ideale Unterstützung bei immer 
komplexer werdenden Produktionsprozessen. 
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iQ weight control
Prozessschwankungen intelligent ausgleichen

Ihr Ziel ist es, beste Qualität zu liefern.

Mit ENGEL iQ weight control haben Sie alle äußeren Produktionsbedingungen unter Kon- 
trolle. Diese intelligente Software denkt mit – Schuss für Schuss. Sie gleicht Schwankungen 
der Materialqualität als auch aus der Umgebung der Spritzgießmaschine automatisch aus –  
ganz ohne manuellen Eingriff, vollautomatisch und in Echtzeit.

Die Herausforderung 100 % Gutteile produzieren

Darunter kann die Qualität produzierter Teile leiden:

 n Materialchargen- und Feuchteschwankungen

 n wechselnde Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

 n unterschiedliches Schließverhalten der Rückstromsperre

 n Schwankungen der Medienversorgung

 n lange Anfahrtsphase nach Produktionsstillständen

 n über- bzw. nicht ausgespritzte Kavitäten
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Die Lösung ENGEL iQ weight control

Schuss für Schuss höchste Qualität:

 n erkennen und überwachen von Einspritzvolumen und Viskosität

 n regeln der eingespritzten Schmelzemenge in Echtzeit

 n automatische Nachdruckkorrektur

 n optimierte Prozessstabilität
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Wie funktioniert iQ weight control?

Höchste Präzision für Ihre Produktion
ENGEL Spritzgießmaschinen sind perfekt für die Anforderungen Ihrer Produktion gerüstet. Sie 
erreichen durch ihre wiederholgenaue Schneckenposition und -geschwindigkeit eine optimale 
Prozessgenauigkeit. ENGEL iQ weight control geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht – 
unabhängig von äußeren Einflüssen – Schuss für Schuss eine gleichbleibende Füllmenge und 
damit eine konstante Teilequalität.

So funktioniert ENGEL iQ weight control

Die tatsächliche Füllmenge kann beim Einspritzvorgang aufgrund äußerer Einflüsse variieren: 
Die intelligente Software ENGEL iQ weight control analysiert während des Einspritzvorgangs 
in Echtzeit den Druckverlauf und vergleicht die Messwerte mit einem vorgegebenen Referenz- 
zyklus. Stellt das System Veränderungen der Materialmenge fest, passt es das Einspritzprofil 
und den Umschaltpunkt noch im selben Schuss an die aktuelle Situation an. 

Bei Formteilen, welche über mehrere Anspritzpunkte kaskadiert gefüllt werden, korrigiert 
ENGEL iQ weight control zusätzlich das Öffnen und Schließen der einzelnen Verschlußnadeln 
entsprechend dem Füllfortschritt. Diese Maßnahmen in der Füllphase erhöhen insbesondere 
für Formteile mit hohem Fließweg-Wanddicken-Verhältnis die Reproduzierbarkeit.

Änderungen der Schmelzeviskosität wirken sich insbesondere in der Nachdruckphase  
negativ auf die Formteilqualität aus, dies gilt vor allem für dickwandigere Bauteile. Um dem 
entgegenzuwirken, passt iQ weight control das Nachdruckniveau bei veränderter Viskosität 
automatisch an.

iQ weight control Grafikanzeige

Diese Standardfunktion der iQ weight control Software zeichnet ein klares Bild 
der aktuellen Prozesse und schärft Ihren Blick für wesentliche Daten:

Berechnung der Parameter durch iQ weight control: Sie sehen Spritzdruckkurven und  
die von iQ weight control ermittelte Referenzkurve in Abhängigkeit des Schneckenweges.
Abweichungen werden schneller erkannt: Durch den unmittelbaren Vergleich der aktuellen  
Spritzdruckkurve mit der Referenzkurve können Unterschiede genau ausgemacht werden.
Die wichtigsten Prozessdaten (IST-Werte) auf einen Blick: iQ weight control liefert Ihnen  
eine zusammengefasste Darstellung zur ausgewählten Spritzdruckkurve.
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Das Diagramm zeigt schematisch den Verlauf des Spritzdrucks über der Schneckenposi-
tion während der geschwindigkeitsgeregelten Einspritzphase. Dieser Verlauf ist ein Finger-
abdruck der Formfüllung – aus Änderungen des aktuellen Druckverlaufs im Vergleich zur 
gespeicherten Referenzkurve können so wertvolle Aufschlüsse über Prozessänderungen 
gezogen werden.

Schwankungen der Füllmenge äußern sich als Verschiebung der Druckkurve in x-Richtung. 
Viskositätsänderungen stauchen oder strecken den Druckverlauf in p-Richtung. In der Praxis 
tritt immer eine Kombination aus beiden Effekten auf.

Mit ausgeklügelten mathematischen Transformationen 
„entschlüsselt“ iQ weight control den Kurvenverlauf und  
berechnet daraus die für den Prozess relevanten Mengen-  
und Viskositätsabweichungen.

  aktueller Druckverlauf        Referenzkurve

D
ru

ck
 (p

)

Schneckenweg (х)

Viskosität

Materialmenge
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Was bringt iQ weight control?

Dauerhaft konstantes Formteilgewicht
iQ weight control gleicht Schuss für Schuss Schwankungen aus und reduziert somit die Streu-
ung des Formteilgewichts um bis zu 85 %. Selbst bei bereits stabilen Prozessen lohnt sich die 
intelligente Software: Sie überwacht während der Produktion jeden Einspritzvorgang und korri-
giert bei Bedarf sofort. Dadurch stellt iQ weight control die Prozess-Stabilität auf Dauer sicher –  
auch wenn sich äußere Einflüsse im Laufe der Zeit verändern.
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Konstante Formfüllung auch bei Materialschwankungen
Bei Chargenwechsel oder Änderungen der Materialfeuchte kommt es oft zu überspritzten oder 
nicht vollgefüllten Teilen. Einspritzparameter müssten manuell nachjustiert werden. iQ weight 
monitor erkennt Viskositatsschwankungen zuverlassig und iQ weight control gleicht sie vollau-
tomatisch aus.

Schneller zu Gutteilen nach Produktionsunterbrechungen
Nach Stillständen oder Unterbrechungen dauert es eine Weile, bis das thermische Gleich- 
gewicht wieder erreicht ist. iQ weight control korrigiert die Einspritz- und Nachdruckparameter 
in jedem Zyklus, sodass sofort wieder Gutteile produziert werden.

Gleichbleibendes Schussgewicht trotz
Viskositätsänderung bei einem flächigen
Formteil aus ABS (Maschine: e-motion 80 TL)
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Ihre Vorteile

Höhere Kosteneffizienz in Ihrer Produktion

 n erhöht die Produktivität

 n signifikant weniger Ausschuss

 n rasches Anfahren nach Maschinenstillstand

Verlässlich hohe Teilequalität

 n steigert Prozess- und Gewichtsreproduzierbarkeit

 n macht unabhängig von Umgebungseinflüssen

 n gleicht Schwankungen im Rohmaterial aus

 n erspart wiederholtes manuelles Nachjustieren

Großer Nutzen mit geringem Aufwand

 n für alle ENGEL Maschinen erhältlich

 n einfach Einschalten und Ausschuss reduzieren

 n smartes modernes Bedienkonzept

 n keine zusätzliche Hardware erforderlich

 n Integration in CC300 und somit einfach nachrüstbar
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Das sagen unsere Kunden

Die Ergebnisse der Versuchsreihen sind eindeutig und reproduzierbar.
Die Gewichtsschwankungen konnten mit Hilfe der Software iQ weight 
control von 0,02 g auf 0,003 g reduziert werden. Dies entspricht einer 
Verbesserung der Gewichtskonstanz um 85 %. Mit der Ausschuss-
quote von 0,047 % sind wir jetzt absolut zufrieden. Auf dieser Basis 
können wir den Aufwand für die Qualitätskontrolle reduzieren und da-
mit die Effizienz des Fertigungsprozesses steigern.“

Nicht vollständig gefüllte Teile waren bei unseren dünnwandigen Pro-
dukten aus Polyolefinen in der Vergangenheit immer wieder ein The-
ma. Seit wir in diesem Bereich iQ weight control zur Überwachung und 
Regelung einsetzen, sind die Reklamationen um 100 % zurückgegan-
gen. Auch die Bedienung gestaltet sich einfach und intuitiv. Die Inves-
tition in iQ weight control hat sich für uns in jeder Hinsicht gelohnt.“

Frank Breunig,
Initiative, Project & Process Engineer
Procter & Gamble Manufacturing GmbH
Schwalbach am Taunus, Deutschland

Reduktion der Gewichtsschwankungen

von 0,02 auf 0,003 g

Rolf Schaupp
Geschäftsführer LAWAL Kunststoffe GmbH
Langenau, Deutschland

Reklamationen um
zurückgegangen 100 %
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iQ clamp control

Kleinste Details, wie die Werkzeugatmung, können die Qualität Ihrer Produktion beträchtlich 
beeinflussen. Bei der Werkzeugatmung hebt der Auftreibdruck der Schmelze die schließkraft-
bedingte Stauchung des Spritzgießwerkzeugs teilweise wieder auf.

Ist die Werkzeugatmung zu hoch oder zu gering, kann es zu Ausschuss infolge von Brennern 
oder Gratbildung kommen. ENGEL iQ clamp control ermittelt rasch und objektiv die optimale 
Schließkraft und hält so die Werkzeugatmung automatisch im idealen Bereich. Die intelligente 
Software unterstützt damit den Bediener und sichert die Qualität Ihrer Produkte bei jedem 
Schuss.

passen Werkzeugatmung oder Schließkraft nicht,
schwankt die Qualität

 n bei zu hoher Atmung bzw. zu geringer Schließkraft 

 kommt es zu überspritzten Kavitäten und sichtbarer Gratbildung

 n bei zu hoher Schließkraft werden Werkzeug und Schließeinheit unnötig beansprucht

 n zu hohe Schließkraft verursacht Brenner durch mangelhafte Entlüftung

 n unnötig hohe Schließkraft bedeutet erhöhten Energieverbrauch

iQ clamp control regelt die Schließkraft  
automatisch und sichert die Bauteil-Qualität

 n ermittelt automatisch die optimale Schließkraft

 n liefert qualitätsrelevante Informationen zu jedem Schuss

 n vermeidet Ausschuss infolge von Grat oder Brenner

 n schont Werkzeug und Schließeinheit

 n erhöht die Energieeffizienz – durch optimale Schließkraft

Schließkraft intelligent optimieren

12



Die Werkzeugatmung erklärt

Ausgangspunkt ist der kraft-
freie Formschluss der beiden 
Werkzeughälften (Abb. 1).

Beim Aufbau der Schließkraft 
wird das Werkzeug verformt. 
Das Volumen des Formhohl-
raumes verringert sich in Fol-
ge der Werkzeugstauchung 
(Abb. 2).

Ein Teil der Verformungen wird 
beim Einspritzen durch den 
Auftreibdruck der Schmel-
ze zurückgestellt. Die dabei 
auftretende Vergrößerung 
des Formhohlraumes wird als 
Werkzeugatmung bezeichnet. 
Die daraus resultierende Än-
derung der Werkzeughöhe, 
welche näherungsweise der 
Werkzeugatmung entspricht, 
kann von iQ clamp control  
ermittelt werden (Abb. 3).

Formschluss Abb. 1

Formschluss

Werkzeugstauchung

Abb. 2

Formschluss

Werkzeugstauchung

Werkzeugatmung

Abb. 3
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Die maximale Schließkraft ist nicht immer notwendig
In der Praxis ist die Schließkraftoptimierung eine subjektive Angelegenheit: das Ergebnis 
hängt stark von der Erfahrung des Benutzers ab. Stellt er eine unnötig hohe Schließkraft 
ein, steigen zusätzlich zum Werkzeugverschleiß der Energieverbrauch und die Zykluszeit 
geringfügig an. Zudem verhindern zu hohe Schließkräfte, dass die Luft beim Füllvorgang 
ausreichend schnell aus den Kavitäten entweichen kann – „Brenner“ an der Formteilober-
fläche können die Folge sein.

Mit ENGEL iQ clamp control automatisch die korrekte Schließkraft ermitteln
Unabhängig von der Erfahrung des Benutzers beste Ergebnisse erzielen: ENGEL iQ clamp 
control ist ein effizientes intelligentes Tool zur Optimierung der Schließkraft. Um die tatsächlich 
erforderliche Schließkraft und den idealen Wert der Werkzeugatmung zu ermitteln, sind ledig-
lich wenige Initialisierungszyklen notwendig. Dieser Idealwert wird dann auch bei Veränderun-
gen im Prozess durch automatisches Nachstellen der Schließkraft neu ermittelt.
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Kritische Prozessänderungen können das Werkzeug schädigen
Veränderungen zum Beispiel am Umschaltpunkt, Nachdruck oder das Zusetzen einzelner An-
schnitte führen zu einer Änderung der Werkzeugatmung. Im schlimmsten Fall kann es zum 
Überspritzen von Kavitäten kommen. Dabei wird die Form so weit aufgedrückt, dass Schmelze 
aus der Kavität in die Trennebene fließt und einen Grat am Formteil bildet. Der Grat wird in die 
Trennebene eingedrückt – eine bleibende Beschädigung des Werkzeugs ist die Folge.

Mit ENGEL iQ clamp control Werkzeug und Schließeinheit bestmöglich schonen
Mithilfe der bestehenden Überwachungspakete der ENGEL CC300 Steuerung können Sie 
die Werkzeugatmung mittels Warn- und Eingriffsgrenzen überwachen. Dadurch lässt sich das  
Risiko von Qualitätsmängeln wie zum Beispiel Gratbildung deutlich reduzieren und das Werk-
zeug zuverlässig vor Überspritzen schützen.

Ihre iQ clamp control Vorteile

 n stellt Schuss für Schuss automatisch die optimale Schließkraft ein

 n hält die Werkzeugatmung im optimalen Bereich

 n schont das Werkzeug und die Schließeinheit

 n unterstützt den Bediener optimal

 n schützt das Werkzeug vor Schäden durch Überspritzung

 n sorgt für konstante Qualität Ihrer Produkte und senkt die Ausschussrate erheblich

Mikroskopische Durchlichtaufnahmen im Randbereich eines Formteils.
Links: Gratbildung ohne iQ clamp control. 
Rechts: mit iQ clamp control.
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Prozessoptimierung ohne Werkzeug-Sensorik

Gebräuchliche Prozessparameter wie zum Beispiel Einspritzdruck oder Massepolster haben 
eine beschränkte Aussagekraft über die Vorgänge im Werkzeug. Sensoren am Werkzeug lie-
fern wichtige Daten zur Prozessoptimierung. Sie verursachen jedoch hohe Zusatzkosten und 
werden daher nur in einem Bruchteil aller Spritzgießwerkzeuge eingesetzt. Mit iQ clamp control 
bieten wir eine zuverlässige und kostengünstige Alternative.

Mit ENGEL iQ clamp control kostengünstig qualitätsrelevante Informationen ermitteln
Relevante Informationen zur Prozessoptimierung und -überwachung direkt von der Maschine 
erhalten: iQ clamp control kommt ohne zusätzliche teure Hardware und Sensorik aus. So 
wird die Werkzeugatmung durch intelligente Nutzung bereits vorhandener Sensoren durch die  
Maschinensteuerung ermittelt. Der Verlauf der Werkzeugatmung enthält qualitätsrelevante  
Informationen über die Entstehung der Formteile von der Füllung bis zum Abkühlen und stellt 
somit einen „Fingerabdruck“ von jedem einzelnen Schuss dar.

Gegenüberstellung des Verlaufs von Werkzeugatmung und Forminnendruck. Da die Werk- 
zeugatmung ihren Ursprung im Auftreibdruck hat, zeigt der Verlauf der beiden Signale eine  
sehr ähnliche Charakteristik.
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Der zusätzliche Bonus
Sie können die Funktionen von iQ clamp control sofort für alle Werkzeuge nutzen, da keine
ergänzende Ausrüstung im Werkzeug notwendig ist.
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Dank unserer langjährigen Erfahrung im Spritzgießmaschinenbau wis-
sen wir, wo unseren Kunden „der Schuh drückt“. So haben wir suk-
zessive ein Gespür auch für Details entwickelt. Mit iQ clamp control 
ist uns nun ein weiterer großer Schritt in Richtung intelligente Maschi-
nensteuerung gelungen. Erstmals kann diese nun selbständig – ohne 
Risiko einer Werkzeugbeschädigung bei gleichzeitig guter Werkzeug- 
entlüftung – einen prozessrelevanten Sollwert ermitteln und automa-
tisch darauf abstimmen. Unser Ziel ist die Null-Fehler-Produktion: Mit 
iQ clamp control haben wir eine entscheidende Etappe auf diesem 
Weg geschafft.“
Dr. Georg Steinbichler, Leiter Forschung und Entwicklung Technologien, 
ENGEL AUSTRIA

unterstützt den
 Bediener optimal
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negative Einflüsse im Kühl- und Temperierprozess

 n Umgebungseinflüsse

 n Zusetzen von Leitungen

 n Ablagerungen in Kanälen

 n verschmutzte Schaugläser

 n Temperatur- und Durchflussschwankungen in der Versorgung

 n fehlende Vernetzung mit der Steuerung

 n keine Visualisierung, Überwachung und Prozessdokumentation

 n keine Information über die Rücklauftemperaturen in den einzelnen Verteilerkreisen

Ein großer Teil der in den weltweiten Spritzgießbetrieben produzierten Schlechtteile resultiert 
aus Fehlern bei der Temperierung. Ein anwendungsorientierter Temperierprozess ist daher 
wesentliche Voraussetzung für stabile Abläufe und hohe Produktqualität. Doch nicht nur das: 
Energieeinsparungen und niedrigere Erhaltungskosten sowie längere Standzeiten können 
durch eine intelligente Temperierung erreicht werden. Seit Jahren liegt die Temperierung da-
her im Fokus des ENGEL Entwicklungsteams. Mit iQ flow control wird nun ein weiterer Schritt 
hin zur intelligenten und selbstregelnden Temperierung gesetzt und die Prozessstabilität deut-
lich erhöht.

Die dynamisch geregelte Temperierung
iQ flow control

18



Empirische Werte für präzise Temperatureinstellungen

War lange Zeit die Werkzeugtemperierung ein Prozess, der sich hauptsächlich an der definier-
ten Vorlauftemperatur am Werkzeug orientiert hat und mit einer großen Portion Erfahrung und 
Geduld eingestellt worden ist, konnte mit ENGEL flomo der erste große Schritt in Richtung intel-
ligente Temperierung gemacht werden. Das intelligente Wasserverteilsystem misst, überwacht 
und dokumentiert den Temperierprozess.

Mit e-flomo konnte man die Temperatur- und Prozessparameter nicht nur messen, sondern 
auch die Durchflussmenge aktiv regeln. Die revolutionäre Software iQ flow control passt da- 
rüber hinaus den Temperierprozess dynamisch und selbstständig an und hält so die Prozess- 
bedingungen konstant.

Die Lösung iQ flow control

 n permanente Prozessüberwachung

 n aktive Ausregelung von Prozessschwankungen

 n gleichbleibende Temperierparameter

 n intelligente Drehzahl-Regelung der Pumpe des Temperiergeräts ENGEL e-temp

 n voll integriert in ENGEL CC300 Steuerung

 n Visualisierung, Überwachung, Regelung und Dokumentation der Prozessparameter

permanente Prozessüberwachung

aktive Ausregelung von
Prozessschwankungen

iQ flow control: vollständig integriert in die
Steuerung; Visualisierung, Überwachung,

Regelung und Dokumenation von Parametern

schmutz- 
unempfindlich

gleichbleibende
Temperierparameter

wartungsfreiWerkzeug

ENGEL  
e-flomo

e-temp:
drehzahlgeregeltes
Temperiergerät mit

OPC-UA Schnittstelle
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ENGEL flomo Familie

flomo

Das innovative Wasserverteilsystem: flomo überwacht und 
dokumentiert die wichtigsten Parameter aller Kühl- und Tem-
perierkreise, Vortex-Sensoren messen permanent Durchfluss 
und Temperatur. Diese kommen gänzlich ohne bewegliche 
Teile und Filter aus und machen Wartungsarbeiten überflüssig.
Die ermittelten Werte werden in Echtzeit übersichtlich auf der 
CC300 Steuerung dargestellt.

e-flomo

Der intelligente Temperierwasserverteiler: e-flomo ermöglicht 
in Ihrer Produktion dank seiner aktiven Durchflussregelung Los 
für Los konstante Prozessbedingungen. Per Klick können Sie 
einzelne Teiledatensätze laden, die Sie dann über die CC300
Steuerung verwalten. Dies sorgt nicht nur für mehr Prozess- 
sicherheit, sondern auch für reduzierte Rüstzeiten.

konstante Prozesse und lückenlose Dokumentation

Das optimale Wasserverteilsystem zur Werkzeugkühlung und -temperierung: ENGEL flomo. 
Die innovativen und vollständig in die ENGEL CC300 Steuerung integrierten kompakten Modu-
le ersetzen herkömmliche Kühlwasserbatterien mit Schwebekörper-Durchflussmessung. Sie 
können damit alle wichtigen Temperierparameter messen, überwachen, dokumentieren und 
mit ENGEL e-flomo sogar aktiv regeln. All dies ermöglicht Ihnen, die Kühl- und Temperier-
prozesse Ihrer Werkzeuge sicher, reproduzierbar, zeitsparend und komfortabel zu gestalten.

ideale Betriebsbedingungen

 n keine Filterung notwendig

 n Medientemperatur bis zu 120 °C

 n Betriebsdruck bis zu 10 bar
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ENGEL flomo Familie

Technische Features

 n Messung von Durchflüssen, Drücken, Temperaturen

 n Verteilerausführungen: 
 e-flomo/e-flomo premium: 2 / 4 / 6 / 8 Kreise 
 flomo: 4 / 6 / 8 Kreise

 n Maximaltemperatur: e-flomo/e-flomo premium: 120 °C, flomo: 90 °C

 n Durchflussmessbereich pro Kreis: 1 – 15 l/min

 n integriert in ENGEL CC300 Maschinensteuerung

 n nachrüstbar für ENGEL CC200 Maschinensteuerung

 n thermische Entkopplung der Verteilerkreise

e-flomo premium

Das smarte, vollständig fernbedienbare Wasserverteilsystem: 
e-flomo premium ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen per Ein-
gabe von der CC300 Steuerung aus zu bedienen. So ist ein 
direkter Zugang zu den Verteileinheiten nicht mehr erforderlich. 
Natürlich werden auch hier alle Funktionen und Daten zentral 
über die Steuerung verwaltet: Das Vergessen oder Verwech-
seln einzelner Temperierkreise gehört somit der Vergangenheit 
an!

Überwachen Optimieren Dokumentieren Aktiv regeln Vollständig
fernbedienbar

flomo

e-flomo

e-flomo premium
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Kompaktes Design und durchdachter Aufbau

optimierte Querschnitte

 n minimaler Druckverlust

 n höhere Durchflüsse möglich

 n nahe am Werkzeug – kurze Wege

überwachte Rücklaufe

 n Durchfluss

 n Temperatur und 
 Temperaturdifferenz

 n Vortex-Sensoren

 n verschleiß- und  
 wartungsarm

 n schmutzunempfindlich

 n exakte Mess- 
 ergebnisse

intelligente Elektronik

 n schnelle Kommunikation

 n kurze Regelzeiten

elektrische Ventile

 n Absperr- und Regelventil

 n aktive Durchflussregelung

 n konstante Prozessbedingungen

 n schmutzunempfindlich

 n schnelles Stellverhalten

zentraler Vorlauf

 n Druck

 n Temperatur

elektrische Kugelhähne

 n zentrale Absperrung  
 für Vorlauf und Rücklauf

 n geringe Druckverluste

 n kurze Absperrzeiten

 n schmutzunempfindlich
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Automatisch konstante Prozessbedingungen

Basierend auf den Messergebnissen des e-flomo optimiert iQ flow control den Temperier- 
prozess. Hand in Hand mit dem Temperiergerät ENGEL e-temp regelt iQ flow control selbst-
ständig Pumpenleistung und Wassermengen und schafft dadurch konstante Verhältnisse.

 n dank iQ flow control nur noch ein Parameter einzustellen (ΔT*)

 n vereinfachtes und übersichtliches Bedienkonzept auf nur einer Bedienerseite

 n gleichmäßige Temperaturverteilung auch bei Prozessschwankungen

 n für präzises ΔT Regelverhalten in jedem Verteilerkreis

 n vereinfachte Problemerkennung (Alarme)

*Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur eines Temperierkreises

Integriert in CC300

 n Visualisierung

 n Überwachung

 n aktive Regelung

 n Prozessdokumentation

 n Teiledatensatzmanagement

 n plug & play

Übersichtsseite ΔT-Regelung Drehzahloptimierung

e-flomo

e-flomo premium

e-temp + e-flomo (premium)

23



Die e-temp Geräte sind ideal auf ENGEL Spritzgießanlagen zugeschnitten, verfügen über eine 
OPC UA Schnittstelle und werden fertig konfiguriert und verschlaucht geliefert – sie lassen sich 
sofort verwenden. Weiters zeichnen sie sich durch ihre hohe Qualität, kompakte Bauweise und 
den wartungsarmen Betrieb bei langer Lebensdauer aus. Je nach Maschinenmodell lassen sie 
sich besonders platzsparend positionieren und vergrößern die Stellfläche der Anlage dadurch 
nicht.

Optional erhältlich:

 n Reinraumausführung

Im Standard enthalten:

 n gesamte Verschlauchung von Maschinenversorgung bis zu e-flomo (bis max. 120 °C)

 n elektrische Anbindung

 n steuerungstechnische Anbindung mittels OPC UA

 n iQ flow control

e-temp Temperiergeräte
perfektes Zusammenspiel mit iQ flow control und e-flomo

Konfigurationen
optimal auf Ihre Anwendung abgestimmt

Gerät Temperatur Heizleistung Pumpenleistung Kühlleistung

e-temp H8
100 °C

8 kW

60 l/min, 70 m* 30 kW @ 60 K
120 °C

e-temp H16
100 °C

16 kW
120 °C

*Erfahrungswerte aus der Praxis: Ø 30 – 40 l/min
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e-temp Temperiergeräte

Konfigurationen

Die e-temp Temperiergeräte sind die optimale Wahl für einen intelligenten Temperierprozess. 
Sie können sie über die CC300 steuern und dadurch wird ein zusätzliches Bedienfeld über-
flüssig. Da sie komplett verschlaucht und vorkonfiguriert geliefert werden, müssen Sie sie nur 
noch einschalten, um sie verwenden zu können. Im laufenden Prozess zeichnen sie sich durch 
niedrigen Energieverbrauch und platzsparende Bauweise Betrieb aus. Auf Wunsch ist auch 
eine Reinraumausführung erhältlich.

Drehzahlgeregelte Pumpe

 n dichtungslose Pumpe mit Magnetkupplung

 n keine Ausfälle durch Leckage oder Korrosion

 n Drehzahlregelung ermöglicht  
 energieeffizienten Betrieb

Heizelemente ohne direkten Wärmeträgerkontakt

 n keine Ablagerungen an den Heizstäben

 n erhöhte Lebensdauer

 n kurze Aufheizzeiten

Durchflussmessung mit Ultraschall

 n berührungslose Messung

 n Messung der Durchflussmenge

Optimierte indirekte Kühlung

 n minimale Verkalkung durch  
 geregelten Bypass

 n Vermeidung von Dampfbildung

Kommunikation über OPC-UA

 n Datenschnittstelle der Zukunft

 n Bedienung über CC300

 n Daten- und Alarmmanagement  
 auf der CC300

Tankloses System

 n kompakte Bauweise

 n mimimales Umlaufvolumen

 n Effizientes und schnelles  
 Aufheizen/Abkühlen
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Die Vorteile intelligenter Temperierung
Energie – und Kosteineinsparungen
durch iQ flow control

Anhand eines Praxisbeispiels lassen sich die Energie- und dadurch Kosteneinsparungspoten-
tiale, die durch die intelligente Temperierung des Werkzeugs erreicht werden können, deutlich 
erkennen. In dem konkreten Fall beansprucht allein das Temperiergerät bei konventionellem 
Temperieren 37 % des gesamten Energiebedarfs der Produktionszelle. Mit iQ flow control kann 
dieser Bedarf deutlich reduziert werden.

Prozessdaten für die Produktion des Bauteils:

 n Maschine: ENGEL e-motion 170/80TL

 n Material des Bauteils: ABS

 n Schussgewicht: 7,1 Gramm

 n Zykluszeit: 10 Sekunden

 n eingestellte Temperatur an beiden Temperiergeräten: 50 °C

37 %

17 %
63 % 63 %

Er
sp

arn
is 20 %

Energieverbrauch
ohne iQ flow control

 Temperiergeräte
 Peripheriegeräte, Roboter, Steuerung,
 Antriebe, Heißkanal, Zylinderheizung

Energieverbrauch
mit iQ flow control

 Temperiergeräte
 Peripheriegeräte, Roboter, Steuerung, 
 Antriebe, Heißkanal, Zylinderheizung 
 Ersparnis
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Österreich
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen, Produktmerkmale und Bilder dienen ausschließlich als unverbindliche und technische Orientierungshilfe. 
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ENGEL AUSTRIA GmbH.
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